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Aus dem Krankenhause des Kreises Teltow in Britz-Berlin.
Erfahrungen auf dem Gebiete der Chirurgie

der Gallenwege.2)
Von Dr. Riese, dirigierendem Arzte.

M. H.! In unserer Vereinigung sind seit der ausfiihrlichen
Diskussion, die sich an den Vortrag Körtes über Chirurgie
der Leber und Gallenwege vor genau zwölf Jahren anschloß,
nur Einzelfragen aus diesem Gebiet, namentlich bezüglich der
Technik, zur Sprache gekommen. So halte ich es für nicht
unangemossen, wieder einmal darauf zurückzukommen auf
Grund von Erfahrungen, die ich an zahlreichen innerlich be-
handelten Fällen und an 104 Operationen an Gallenblase und
Gallenwegen gesammelt habe. Der 1892 eigentlich erst zehn-
jährige Zweig der Chirurgie hat sich seitdem mächtig ent-
wickelt, sehr viele von uns haben reiche Kenntnisse in dieser
Frage durch die Autopsie in vivo gewonnen; es handelt sich
nicht mehr um die Eroberung dieses Grenzgebietes für die
Chirurgie, sondern um die Behauptung und Ausdehnung des-
selben und uni die genaue Präzisierung der Indikationen zum
chirurgischen Eingriff und die Bestimmung der Art des
letzteren.

Im Vordergrunde des Interesses steht nach wie vor die
Galjesteinkrankhejt. Die Lehre von der Entstehung der
Gallensteine ist namentlich durch die Bemühungen der Nau -
nynsohen Schule gefestigt, und nach den als reifste Frucht
aus derselben hervorgegangenen Untersuchungen von Stolz
und E h r e t steht wohl nunmehr fest, daB die Steinbildung in
erster Linie bedingt ist durch die Gallenstauung und eine In-
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fektion der Gallenwege, die fast ausschließlich vom Darm aus
entsteht, das heißt durch eine desquamative katarrhahsche
Oholangitis und Cholecystitis.

Erst kürzlich hat sich Courvoisier auf der diesjährigen
Versammlung des Schweizer ärztlichen Zentralvereins in Basel
im allgemeinen ganz auf den Standpunkt der Naunynschen
Schule gestellt, indem er die .Cholelithiasis als ein örtliches,
an gewisse Störungen im Bereiche der ausführenden Gallen-
wege, namentlich der Gallenblase, gebundenes Leiden bezeich-
neto. Nach ihm ist die Entstehung des Leidens gewöhnlich
durch eine einmalige katarrhalisehe Erkrankung bedingt.

Immerhin muß man zugeben, daß diese Erklärung allein
nicht ausreicht, daß, wenn wir das gehäufte Vorkommen von
Steinen in einzelnen Familien in Betracht ziehen, noch ein
unbestimmtesEtwas hinzukommen muß,welches wir,wie kürzlich
Ewa id betont hat, nicht umhin können als Disposition zur
Gallensteinkrankheit zu bezeichnen.

Wenn also auch bei der Beantwortung der Frage nach
der Entstehung der Gallensteinkrankheit immerhin noch etwas
dunkel bleibt, so müssen wir die Cholecystitis und Chol-
angitis unbedingt auf eine Infektion, namentlich vom Darm
aus, zurückführen, wobei die Gallenstauung wieder eine große
Rolle spielt. Betonen möchte ich aber, daß eine Infektion der
Gallenwege, namentlich der Gallenblase, auch auf dem Blut-
wege zustande kommt, und zwar sind es nicht nur Typhus-
bacillen, die nach experimenteller Einverleibung in den Blut-
weg in der Gallenblase gefunden wurden - in vivo werden sie
wohl meist vom Darm aus in die Gallenblase hinein kommen
sondern auch Pneumococcen , Staphylococcen und Strepto-
coceen, wie ich glaube sogar Gonococcen können Cholecystitis
und Cholangitis hervorrufen, indem sie durch die Blutgefäße
eindringen. Neben mehrfach von mir beobachteten Fällen von
Cholecystitis bei croupösen Pneumonien, bei denen wegen der
mangelnden Nitigung zu einem operativen Eingriff der strin-
gente Beweis allerdings nicht zu erbringen ist, daß die Cystitis
durch Pneumococcen verursacht wurde, verfüge ich über zwei
sehr lehrreiche Fälle von Infektion der Gallenblase auf dem
Blutwege.

Der eine betraf ein l5jähriges Mädchen mit akuter infektiöser
multipler Osteomyelitis, das eine Cholecystitis acutissima bekam,
nachdem ich mehrere Kisochenherde operativ ausgeschaltet hatte.
Es erwies sich bei der Operation die Erkrankung als ein Empyem
mit teilweiser Gangrän der Wandung und zahlreichen furunkel-
artigen Herden in der unteren Wand ohne Steine. In dem Eiter
fand sich nun eine Reinkultur von Staphylococcus pyogenes aureus,
genau wie in den Knochenherden. Nach der partiellen Reektion
und Drainage der Blase starb das Mädchen bald. Die Sektion er-
gab als Todesursache eine Eiterung um die Coronargefaße und
einen Herzabsceß: der Darm war gesund, ebenso die Leber und
ihre Gänge frei von Eiter; der Rest der eingenähten Gallenblase
zeigte an der der Leber abgewandten Fläche noch zahlreiche
rundliche Geschwüre in Schleimhatst und Wand; im Grunde eines
der Geschwüre bestand eine stecknadelkopfgroße Perforation. - Bei
einer zweiten Patientin handelte es sich um eine von einem Kai-
bunkel ausgegangene Pyamie, wo ich, ähnlich wie in dem vorigen
Falle, nachdem ich Wochen hindurch tiefe Abscesse, Gelenke er-
öffnet, die Vena femoralis wegen purulenter Phlebitis exstirpiert
hatte, ein Empyem der Gallenblase durch Cystotomie eröffnen
mußte und in ihrem Eiter Streptococcen in Reinkultur feststellen
konnte, genau wie in den früher eröffneten Gelenken und Abscessen.
Hier lag ein Solitärstein vor, der sicher schon vor Beginn der Er-
krankung reaktionslos in der Gallenblase gelegen hatte. Auch hier
bestanden keine Darmstörungen, sodaß ich mir das Eindringen der
Streptococcen nur auf dem Blutwege erklaren kann. - Mit Wahr-
scheinlichkeit führe ich die Entstehung einer Cholecystitis bei
einem Gonorrhoiker auf Gonococcen zurück. Bei den enormen
Koliken, der starken Spannung der Gallenblase cystotomierte ich
bei ihm, in der Annahme, es handle sich um ein Empyem, ich fand
aber nur starke Rütung und Schwellung der Schleimhaut; leider
wurde die bakteriologische Untersuchung verabsäumt.

Jedenfalls also mögen nach diesen Erfahrungen an ganz
akuten Fällen auch leichte Infektionen bei allen möglichen Er-
krankungen infektiöser Art, abgesehen von Typhus, von dem
es ja vielfach nachgewiesen ist, die Grundlage für den stein-
bildenden Katarrh der Gallenwege abgeben, nicht nur die stets
vorhandenen Colibacillen, die vom Darm aus in jene ein-
wandern.
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16. Februar.

Dali die Steine, wenn einmal vorhanden, viele Jahre hin-
durch ohne Symptome getragen und in das Grab mit hinein
genommen werden können, ist allgemein bekannt, ebenso aber
ueh, daß lange verborgen gebliebene Steine ganz plötzlich

Koliken veranlassen können. Ich möchte hier die Frage nach
der Entstehung der Koliken nur kurz berühren und nur be-
tonen, daß die Anschauung, nach welcher dieselben stets Kon-
traktionskoliken als Folge aktiver Muskelkontraktion sind, bei
den Chirurgen im allgemeinen wenig Anklang findet. Die
Annahme, daß es rein entzündliche Vorgänge sind, welche die
Koliken hervorrufen, daß dieselben entzündliche Sekretions-
koliken sind, scheint mir nach meinen Erfahrungen und den
Experimenten anderer sehr viel wahrscheinlicher. Sehr an-
sprechend finde ich die von W i I m s kürzlich gegebene Er-
klärung, die er, fußend auf den Lennanderschen Unter-
suchingen über die Empfindlichkeit des Peritoneums, ge-
geben hat.

Er sagt: Der typische Kolikanfall kann nicht durch die mit
einer Einklemmung eines Steines einsetzende, krampfartige Kon-
traktion der G-allengänge und Gallenblase bedingt sein, auch die
Dehnung der Mrand als solche durch die gestaute Galle kann nicht
schmerzen, vielmehr ist nur die Deutung möglich, daß die Schmerzen
bedingt werden durch Zug und Zerrung der gedehnten Gallengange
an ihrer Fixationsstelle, womit eine Zerrung der dort verlaufenden
sensibein Nerven verbunden ist. Daher der Befund von Gallen-
steinkoliken ohne Gallensteine."

Wenn Ewald in seiner kürzlich erschienenen Arbeit meint,
daß zu den entzündlichen Sekretionskoliken bei Vorhandensein
von Steinen die Kontraktionskoliken als Folge aktiver Muskel-
kontraktion hinzukommen müssen, daß erstere wohl Schmerzen,
aber nicht Koliken machen können, und wenn er diese Be-
hauptung mit der zweiten stützt, daß eine entzündliche Schwel-
lung, sei sie auch noch so stark, nur Schmerzen, keine eigent-
lichen Koliken machen kann, deren Characteristicum das plötz-
liche Ansteigen und Zurückgehen der Schmerzen sei, so kann
ich nur erwidern, daß dieser Behauptung die Befunde bei
Operationen widersprechen. Ich habe kurz vor dem durch
Operation am Lebenden geführten Nachweise, daß ein Stein
sicher lange Zeit hinddrch in einem Recessus des Ductus
cysticus festsaß, ohne sich in demselben auch nur rühren zu
können, bei den betreffenden Kranken echte Koliken im Sinne
Ewalds beobachtet. Auch bei Appendicitis treten ja echte
Koliken auf, und ich habe sie bei mir selbst beobachtet, und.
doch wird es sich hier sicher in den meisten Fällen nur um
entzündliche Sekretionskoliken handeln. Teilweise gerade
daher kommt zweifellos die Verwechslung zwischen Appendi-
citis einerseits und Nieren- und Gallensteinen andererseits.

M. H.! Auf die Diagnose der Gallensteine und der
Cholecystitis möchte ich hier nicht eingehen, um nicht Ihnen
längst Bekanntes wiederholen zu müssen, nur auf eines möchte
ich wiederum hinweisen, daß nämlich Icterus in einer sehr
großen Zahl von Fällen, selbst bei Choledochussteinen nicht
aufzutreten braucht, und daß er, wenn vorhanden, meist auf
eine Infektion der Gallenwege zurückzuführen ist; nur bei
Kompression des Choledoehus von außen und einigen großen
eingekeilten Choledochussteinen werden wir ihn auch ohne
Infektion nicht vermissen.

Um nun von den allgemeinen Auseinandersetzungen auf
unser spezielles Gebiet, das der chirurgischen Therapie,
zu kommen, so bekenne ich mich beziiglich der Indikations-
stellung zur Auffassung derjenigen, die bei der Gallenstein-
krankheit mit sogenannten erfolgreichen Anfällen ruhig ab-
warten, falls keine akute Infektion besteht. In solchen Fällen
operiere ich nur, wenn die Anfälle sich häufen, die Patienten
dringend eine Operation wünschen, namentlich bei Patienten
der unbemittelten Stände, weil sie sich nicht schonen können
und so der Infektion stärker ausgesetzt sind. Wenn ich der-
artige Kranke operiere, dann bevorzuge ich die Ektomie, falls
ich die Gallenblase überhaupt nicht oder nur schwer vorziehen
kann, falls zahlreiche Verwachsungen, namentlich mit dem
Choledochus bestehen. Denn dann kann ich nur durch die
Ektomie den Choledochus und die Hepatici gen ilgend zugäng-
lich machen, um sie gründlich absuchen zu können, und das
ist in solchen F.11en ganz besonders indiziert, weil gerade da
sich häufig Steine in den tieferen Gängen befinden. Denn,
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um dies vorwegzunehmen, bei der Cholecystotomie, wenn man
sie auch so ausführt, wie ich und viele andere es immer
machen, daß man die Gänge genau absucht, bleiben auch bei
länger dauernder Drainage der Gallenblase am leichtesten
Steine im Choledochus zurück, die dann in einer zweiten, stets
gefährlicheren Sitzung entfernt werden müssen. falls die Pa-
tienten dies überhaupt zugeben. Jedenfalls stehe ich sowohl
bezüglich der Indikation zur Ausführung der Operation als auch
der Art derselben bei den einfachen Steinblasen auf einem
individualisierenden Standpunkt.

Ebenso habe ich bei dem Hydrops der Gallenblase mdlvi-
dualisiert und im allgemeinen nur solche Patienten operiert,
die davon heftige Beschwerden hatten oder bei denen die Krank-
heit in ein akutes Stadium überging. Bei stark degenerierten
Blasen habe ich stets die Blase fortgenommen, bei Solitär-
steinen mit wenig degenerierter Wand habe ich die Cysto-
tomie gemacht. Bei Solitärsteinen und bei Steinblasen, wo
ich sicher zu . sein glaubte, nichts zurückgelassen zu haben,
habe ich auch einige Male die ideale extraperitoneale Choie-
cystotomie gemacht. Stets aber habe ich die Gallengänge auf
das genaueste abgetastet. eventuell den Choledochus inzidiert.
sondiert, wenn ich trotzdem nicht sicher war, den Choledochus
oder Hepaticus drainiert.

Beim erkennbaren Choledochusverschluß habe ich, wie
jetzt wohl alle Chirurgen, unbedingt zur Operation geraten,
und zwar habe ich diese bei ganz akut einsetzenden In-
fektionen, wenn remittierendes Fieber, Schüttelfröste bestanden.
stets möglichst bald ausgeführt, falls der Allgemeinzustand
überhaupt noch einen Eingriff gestattete. In einer Reihe von
Fällen bin ich trotzdem zu spät gekommen: es bestand bereits
eine diffuse Cholangitis, das heißt. eine Eiterung auch in den
feinsten Gallengängen , mehrmals mit Bildung zahlreicher,
feinster Abscesse, die auf der Leberoberfläche durchschimmerten.
Eine Anzahl von Fällen aber, in denen beträchtliche Mengen
von Eiter im Choledochus und Hepaticus angesammelt waren,
also Fälle von Cholangitis purulenta, sind durch die Operation
gerettet worden.

Im allgemeinen wird ja die diffuse Cholangitis puru-
lenta als sicher tödliche Krankheit angesehen, und auch der
erfahrenste Gallensteinchirurg, Kehr, steht auf diesem Stand-
punkte. Berger, der das Material von Kehr bis zum Ende
des Jahres 1902 benutzt hat, sagt ausdrücklich, daß Mehr bei
diffuser Cholangitis mit einer Mortalität von loo °/ rechnet.
Zu meiner Freude kann ich jedoch aus meiner Erfahrung be-
richten, daß die Prognose nicht absolut infaust ist.

Ich habe vor einiger Zeit eine Frau operiert, bei der sich aus dei
Gallenblase, dem weit geöffneten Choledochus und aus den Hepatici
nebst Steinen schmieriger Eiter entleerte und sich unzáhlbare kleine
Abscesse an der Leberoberfläche fanden. Ich habe die Konvexität
breit freigelegt, einige der Abscesse gespalten und in dein Eiter
derselben Colibacillen nachweisen können. Unter breiter Tampo-
nade der Leberoberfiache, Drainage der Gallenblase und des Hepa-
ticus, nach Ausspülung derselben, ist Patientin gesund geworden.

Interessant ist es übrigens, weich' beträchtliche Mengen
von großen Gallensteinen (bis Kastaniengröße) bei der letzt-
genannten Patientin kurz nach der Operation im Stuhl ge-
funden wurden (ich gebe sie herum); sie sind sicher durch
eine Fistel an der Papilla (Fiedler) durchgebrochen, denn
andere Fisteln wurden bei der sehr gründlichen Operation
nicht gefunden.

Und nun komme ich zu einem Gebiet, das mir besonders
am Herzen liegt, nämlich der ganz akuten Infektion der
Gallenblase mit Nekrose, Ulcerationen, Furunciilose, diffuser
hämorrhagischer Infarcierung der ganzen Schleimhaut, totaler
Gangrän der Wand. Ich zeige Ihnen hier eine größere Anzahl
solcher durch Operation gewonnener Blason: Formen der
Cholecystitis ulcerosa, necrotica, gangraenosa, haemorrhagica.
furunculosa. Ich sage ausdrücklich furunculosa, weil man in
einigen Fällen tatsächlich die Wand von zahlreichen furunkel-
artigen Herden durchsetzt sieht, geradeso wie das Knochen-
mark bei akuter Osteomyelitis (Knochenfurunkei y. Volk-

manns). Kehr vertritt den Standpunkt, daß man in solchen
Fällen nur die Cystostomie mit Drainage machen solle, um
das Bauchfell nicht zu infizieren. Ich habe im Gegensatz dazu
seit mehreren Jahren, ebenso wie Körte, gerade in diesen
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Fällen die Ektomie gemacht und habe damals kurz vor Körtes
Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung im Aerzteverein
des Kreises Teltow darüber berichtet. Da mir überhaupt viel
akute und akuteste Fälle zugehen, habe ich 25 Ektomien wegen
Cholecystitis acuta und acutissima gemacht, weil ich, wie
Körte auch, gerade in solchen Fällen ein Fortschreiten der
Eiterung auf die Leber und in weitere Organe fürchte. Bei
8 von ditsen Patienten habe ich nach der Ektomie mehr
oder weniger breit tamponiert mit O Todesfällen, bei 17 habe
ich autlerdem Choledochus oder Hepaticus drainiert, zum Teil
weil sich auch in diesen Eiter befand. Von sämtlichen 25
dieser sehr schwer allgemein erkrankten Patienten starben nur
3, von denen zwei durch frühere Operation wohl sicher ge-
rettet worden wären; denn bei dem einen, einer 68jährigen
F1rau. bestanden neben der Cholangitis bereits multiple Leber-
abscesse, bei dem andern, einer 65jährigen Frau, fand sich
eine durch die ganze Blasenwand durchgehende Gangrän (bei
kleinem Cysticusstein und Obliteration der A. cystica). Die
Sektion ergab Myocarditis und Peritonitis. Da bei der Ope-
ration keinerlei Verwachsungen bestanden, sondern die Blase
frei in dec Bauchhöhle lag, so wäre der Tod auch ohne Ope-
ration und auch bei einfacher Cystostomie sicher an Peri-
tonitis eingetreten. Der dritte Todesfall war durch einen un-
glücklichen Zufall verursacht: die Patientin starb nach 45 Mi-
nuten langer Operationsdauer, nach absolut glattem, fieber-
freiem Verlauf ganz plötzlich am neunten Tage an Embolie
der Arteria pulmonalis. Der Embolus stammte nach dem Er-
gebnis der Sektion aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer
Lebervene. Ich glaube, daß ich auf Grund dieser 25 Opera-
tionen berechtigt bin, die sogenannte Frilhoperation der Choie-
cystitis acuta und acutissima, und zwar die Ektomie dringend
zu empfehlen, wie auch Körte es getan hat. Bei der ge-
nanen Betrachtung der demonstrierten Gallenbiasen werden
Sie, wie ich glaube, zugeben, daß es gut ist, derartige Organe
ganz aus dem Körper zu entfernen.

Noch einige kurze Worte über den Krebs. Ich stehe da
auf dem Standpunkt, daß bei nicht. zu großer Ausdehnung der
Geschwulstbildung, die jeden Eingriff von vornherein illusorisch
macht, die Probelaparotomie entschieden indiziert ist. Denn
es gibt einige wenige Fälle, die wir radikal operieren können,
und zwar mit länger dauerndem Erfolge; es gibt zweitens
Fälle, in denen wir durch eine Palliativoperation, bestehend in
einer Verbindung der Gallenwege mit dem Magendarmkanal,
das Leben beträchtlich verlängern und angenehmer machen
können; es gibt drittens Fälle., in denen wir wenigstens durch
Lösung von Strängen und Verwachsungen vorübergehende
Besserung der Beschwerden erzielen, und schließlich kommen
Fälle vor, in denen unsere Diagnose unsicher blieb oder falsch
war und wir den vermeintlich Krebskranken durch Entfernung
eines obstruierenden Choledochussteines oder sonstige Opera-
tion die Gesundheit und ein langes Lebens schenken können.

Ich habe bei Krebs der Gallenblase und des Ductus cysticus
mit Uebergreifen auf den Choledochus zweimal die Exstirpation
mit Resektion des Choledochus, letztere einmal längs, einmal quer
mit Naht und Drainage, ausgeführt. Beide Patientinnen sind bald
nach der Operation gestorben. Die Sektion ergab beide Male tadel-
lose Verhältnisse im Operationsgebiete; bei der einen war wirklich
radikal operiert worden, bei der anderen fanden sich noch carcino-
matöse Drüsen. Die zirkuläre Naht des Choledochus hatte tadellos
gehalten. Wegen eines Papillencarcinoms bei einem 77jährigen Mann
habe ich auf instandiges Bitten die Choledochoenterostomie ausge-
führt; er starb an den Altersveränderungen seiner Organe, die
Anastomose funktionierte gut. Bei zwei Kranken habe ich mich
mit Lösung von Verwachsungen mit drei- bis vierwöchigem Erfolg
begnugen müssen. Sie fühlten sich nach der Operation zweifellos
besser als vorher. Bei einer Patientin ist der hochgradige Icterus
durch Hepationsdrainage (von II. V. Schneider in meiner Ver-
tretung operiert) beseitigt worden. Sie hat ohne Fistel das Kranken-
haus mit glatter Laparotomienarbe verlassen und lebt noch. Ein
Jahr nach der Operation hat eine Patientin in befriedigendem Zu-
stande gelebt, die ich Timen sogar noch vorstellen zu können hoffte,
nachdem ich den durch Pancreascarcinom entstandenen Choledochus-
verschluß durch Cholecystoenteroanastomose umgangen hatte. Icterus
ist nicht wieder aufgetreten. Eine letzte Patientin, bei der ich den
schweren Icterus bei zweifelhaftem Pancreascarcinom - es könnte
sich auch um chronische Pancreatitis gehandelt haben - ebenfalls

durch Cholecystoenteroana.stomose geheilt habe, habe ich vorgestern,
8'/ Monate nach der Operation, in blühendem Zustande, beschwerde-
frei gesehen.

Wenn wir das Prinzip verfolgen, die leichten Fälle von
Gallensteinleiden nicht zu operieren, wird, wie es mir scheinen
will, die Mehrzahl der Chirurgen immer mehr zur Ektomie
gedrängt werden aus den verschiedenen Gründen, die ich an-
geführt habe. Bei mir stehen unter 96 Operationen wegen Gallen-
steinleiden, Cholecystitis und Cholangitis (ohne die Carcinome),
55 Fällen von Ektomio nur 30 Cystostomien und Cystotomien,
7 Choledochotomien, und 3 Drainagen bei bereits bestehender
allgemeiner eitriger Peritonitis oder Leberabscessen nebst einer
Operation wegen Pericholecystitis gegenüber. Das Ergebnis
der 25 Ektomien wegen akuter Entalindung habe ich bereits
mitgeteilt; von 20 weiteren Ektomien wegen Hydrops und
Gallensteinbiase, bei denen keine besonderen Komplikationen
bestanden, verlor ich nur eine Patientin, bei der nach der
glatt verlaufenden Operation am sechsten Tage ein Abscefi
platzte, der sich bei der Sektion an der Stelle einer früher
wegen Darmgangrän bei eingeklemmtem Bruch ausgeführten
zirkulären Darmvereinigung befand, also ein unmöglich voraus-
zusehender Unglücksfall. Von zehn anderen sehr komplizierten
Ektomien starben im Anschluß an die Operation drei, und
zwar an Myocarditis: von den dreien hatte eine Frau bei der
Operation eine allgemeine adhäsive Peritonitis gezeigt; ein
Mann einen ausgedehnten Absceß um den durch Stein peno-
rierten Choledochus; ein anderen Mann mehrfache Fistel-
bildungen mit Durchbruch in die Bauchhöhle; ich hatte bei
ihm wegen der bestehenden Duodenumfistel zu der schon
schwierigen Operation an den Gallenwegen noch eine Gastro-
enteroanastomose hinzufügen müssen. Von den 55 Ektomien
starben also im Anschluß an die Operation 7; davon waren
5 ohne Operation auch dem Tode verfallen ; 2 starben an einem
nicht vorauszusehenden Unglücksfall (Embolie und Platzen eines
Darmabscesses).

Von den 30 Cystotomierten starben 4: eine Patientin an
Sepsis puerperalis, eine (schon früher genannt) an Osteomye-
litis acuta, eine an Enteritis ulcerosa nach langem Kranken-
lager, eine an Leberabsceß, nachdem sich die nekrotische
Schleimhaut der Gallenblase in toto abgestoßen hatte. Letz-
tere wäre wohl durch frühzeitige Ektomie ZU retten gewesen:
alle anderen waren, wie sie, auch ohne jede Operation sicher
dem Tode verfallen.

Die übrigen Todesfälle nach Choledochotomien, Leber-
abscessen.eitrigenPeritonitiden möchte ich derKürze halber nicht
genauer analysiei-en: die PatienLen starben alle infolge von vor
der Operation bestehenden Eiterungen, nur einer an Blutung,
auf die ich noch zurückkomme. Im ganzen starben von den
96 16, von denen die meisten bei früherer Operation wohl zu
retten gewesen wären, 6 an vor der Operation bestehender
Sepsis oder Pyämie starben und 2 durch die genannten Un-
glücksfälle zugrunde gingen.

Im allgemeinen kann man sagen, daß die operative Pro-
gnose nach allen vorliegenden Statistiken eine gute ist, im
Verhältnis zu dem häufig vorhandenen Fortgeschrittensein des
Leidens und zu der bekanntlich sehr häufig großen Schwierig-
keit der technischen Ausführung sogar eine überraschend gute.

Was die Prognose für die Zukunft betrifft, so geht be-
kanntlich der Streit darum, ob nach Operationen Rezidive ein-
treten, noch in hohen Wogen. Meine Herren! Ich gebe zu,
daß echte Rezidive eintreten können, daß sich in seltenen
Fällen neue Steine bilden. Ich habe aber nach eigener Er-
fahrung und vor allem nach den Ergebnissen von Literatur-
studien die Ueberzeugung, daß sie namentlich nach Ektomie
selten eintreten werden. Jedenfalls aber können wir, bevor ein
Rezidiv eintritt, dem Patienten ein jahrelanges beschwerde-
freies Dasein durch die Operation verschaffen. Nach der Ek-
tomie wird es sich bei den echten Rezidiven natürlich in erster
Linie um die Neubildung von Steinen in den großen Gallen-
gängen oder um intrahepatisehe Steinbildung handeln müssen.
Daß Steine in den großen Gallengängen wieder entstehen kön-
nen, ist zweifellos. Was die intrahepatisehe Steinbildung be-
trifft, so kommt in einer der neuesten Arbeiten auf diesem
Gebiete Be er zu . dem Schluß: eine intrahepatisehe Steinbil-
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dung findet sich nor bei Choledochusverschlul1 durch Steine,
wenn sich eine Cholangitis anschließt; bei Fällen von Cholan-
gitis ohne exrahepatische Cholelithiasis entwickeln sich keine
intrahepatischen Steine.

Ich selbst habe einen sehr instruktiven Fail von intrahepati-
sehen Steinen beobachtet, in denen sich nach meinem Dafürhalten
tatsächlich neue Steine in den Leber-Gallengngen gebildet haben.
Bei einer Frau mit typischer Cholangitis habe ich vor sieben Jahren
die Cystostomie gemacht, einige hundert erbsen- bis haselnußgrolle
Steine entleert und nach Abtastung der Gange, die mir frei von
Steinen erschienen, die Blase drainirt. Der weitere Verlauf zeigte,
daß doch noch Steine im Choledochus stecken mußten. ich schloß
nach 4l/ Monaten deshalb die Choledochotomie an und entfernte zwei
große, über der Papille sitzende Steine. Weitere Steine waren nicht
zu sondieren. Ich war daher zufrieden, zumal ja die zwei heraus-
beförderten Steine alle Symptome erklarten und man vor sieben
Jahren in dieser Hinsicht auch noch vertrauensvoller war, und
schloß daher den Choledochus durch Naht, was ich jetzt nicht mcli,
tun würde, wenn auch die Gallenblasenfistel noch bestand. Ich
legte dann Drains auf die Nahtstelleu. Nach fünf Tagen wurde die
Naht durchbrochen. Ich fand zwei kleine Steinchen beim Ausspülen
über der Choledochusnarbe. Am siebenten Tage entstand eine
Blutung aus dem Choledochus, die trotz Tarnponade anhielt und
am achten Tage (len Tod veranlaßte. Bei der Sektion fänden sich
nun die Gallengange bis an die Leberkonvexitat bis zu Bleifeder-
dicke erweitert und bis an den Leberrand mit vielen Hunderten
von kleinen und kleinsten festeii Steinen vollgepfropft. Dali diese
alle vom Choledochus und von den Hepaticis aus aspiriert worden sind
(Langenb ueb), glaube ich nicht, sie sind höchstwahrscheinlich
intrahepatisch entstanden. Der Fall scheint mir ein Beleg für die
Beerschen Sätze zu sein.

Die meisten Fülle von Rezidiven beruhen aber jedenfalls
auf dem Zurlicklassen von Steinen bei der Operation, was teil-
weise bewußt, teilweise unbewußt erfolgt: es sind dies die un-
echten Rezidive. Ich sage bewußt, denn in einer Reihe von
Fällen können wir Chirurgen beim besten \Villen nicht alle
Steine herausbefördern. Ich selbst habe in einem Falle von
Choledochotomie nach gleichzeitiger Ektomie einige kleine
Steine nicht herausbekommen können, weil sie mir wegen
ihrer Kleinheit immer wieder entschliipften ..\lan muß sich
dann mit der Drainage behelfen und hoffen, daß die zurück-
gelassenen Steine noch herauskommen werden, aber manch-
mal trügt die Hoffnung, und man muß sich zu einer zweiten
Choledochotoinie entschließen. Daß übrigens bei der Cysto-
stomie öfter Steine zurückgelassen werden als bei der Ektomie,
ist für mich eine sweifellose Tatsache.

Weiterhin ist neuerdings die Aufmerksamkeit auf die Mög-
lichkeit dec Steinneubildung in dem zurückgelassenen Teil des
Ductus cysticus nach der Ektomie gelenkt worden. Dafür, daß
aus dem teilweise zurückgelassenen Cysticus sieh neue Blasen-
rudimente bilden, haben namentlich die neuesten experimen-
tellen Untersuchungen von Haberer-Clairinont aus y. Eisels-
bergs Klinik einwandsfreie Resultate ergeben. Ich habe Ihnen
ein beweisendes Präparat mit der Bildung eines kleinen, fast
bohnengroßen Recessus aus dem Cysticusstumpf beim Menschen
mitgebracht.

Ich hatte bei einer Frau mit Tuberculose und gleichzeitigem
Steinleiden wegen der Beschwerden seitens des letzteren, als ich
einige scheinbar tuberculOse Knötehen in der Gallenbiasenwand
fand, die steinhaltige Gallenblase entfernt. (Die Knot ehen erwiesen
sich, nebenbei bemerkt, als fibrös.) 70 Tage nach der reaktionslos
verlaufenen Heilung - ich hatte Cysticusstumpf und Bauehdecken
genäht - starb die Patientin an ihrer Tuberculose. Sie sehen nun
von dem glatten Choledochus einen kleinen Recessus mit glatter
Schleinihaut ausgehen, an dessen Kuppe noch die Nahtf5den am
Stumpfende sichtbar sind.

Demnach werden wir uns also bei den Ektomien bestreben,
den Cysticus total zu entfernen, was ja weiter keine Schwierig-
keiten macht Immerhin glaube ich, daß die Gefahr der Stein-
neubildung in einem solchen kleinen, mit glatter Schleimhaut
ausgekleideten Recessus keine sehr große ist.

In Kürze noch einiges über die Technik: Bei den Cysto-
stomien bin ich immer einzeitig vorgegangen, und glaube, daß
wir das stets tun können. Bei den Ektomien umschneide ich
die Blase, zuerst scharf durch die Serosa gehend, dann ge-
lingt die Lösung aus dem Leberbett meist stumpf mit dem
Elevatorium, wobei etwaige in den Weg kommende Gefäße so-
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gleich unterbunden werden. Bei den Choledochotoniien schlitze
ich entweder vom Cysticus aus und entferne nachträglich den
Rest desselben oder schneide nach lsolierung des Choledochus
frei in denselben ein. Bei an der Papille sitzenden Steinen
bin ich immer mit Abschiebung des Duodenum medianwärts
ausgekommen, obgleich ich nicht leugnen will, daß ich bei
einem kommenden Falle auch einmal durch das lmuodenum
hindurchgehen muß; meist aber wird man mit der ersteren
Methode auskomnmn. Was die Drainage betrifft, so habe ich
früher des öfteren angewandte 1-Rohre aufgegeben. weil ihre
Herausbeförderung Schwierigkeiten machen kann, jetzt nehme
ich einfache in den Hepaticus hineingeschobene (3ummirohre.
bezüglich der Weite der jeweiligen Lichtung des Choledochus
angepaßt, und nähe sie wasserdicht ein. Eine Blutung habe
ich bis auf den oben genannten Fall, wo sie durch die Steine
selbst veranlaßt wurden, durch die Drainage nie erlebt, Eine
gründliche Spülung führe ich bei der Operation selbst aus.
nachher selten. Kürzlich hat Macti n auf die Gefahr einer
Stenosenbildung nach Hepaticusdrainage aufmerksam gemacht
und diese in Analogie mit Stenosenbildung nach llarnriihren-
schnitt gebracht. ich glaube doch, daß die Verhältnisse hei
der Harnröhre ganz anders liegen, da hier das eavernöse Ge-
webe eine große Rolle spielt. Ei' will einen Fall von Kolik.
die nach dreiwöchigei' Stenose einsetzte. au! eine relative
Stenose zurückführen ; ich glaube, daß es sich da trotz des
Widerspruches von iIa rti n urn unwissentlich zurückgelassene
1{onkremente gehandelt habe. Eiwiihnen möchte ich nich.
daß ich die Blutung bei Icterus stets beherrschen konnte, so-
daß letzterer für mich keine Kontraiiidikation gegen die Ope-
ration ist. Als Bauchdeckeiischnitt habe ich stets einen intro-
rectalen Schnitt oder einen \Vellenschnitt nach Riedel ge-
wählt; Brüche habe ich selten und nur in geringer Gr011e, der
Drainagenspalte entsprechend, gesehen. auch die mediane
Partie des Rectus ist kräftig geblieben. wie Sie an den verge-
stellten Patienten, deren Operation mehrere Jahre zurückliegt.
sehen. Ich nähe allerdings sehr genau in Schichten und
schone die Nerven nach Möglichkeit.

Zum Schlusse gestatten Sie mir noch die Erwähnung einiger
Curiosa: Einmal babe ich ein Aneurysma dei Aiteria hepatici
beobachtet und es unberührt gelassen, weil es den Stamm dci
Arterie betraf. Ferner operierte ich einen Kompressionsicterus.
der durch metastatische Drüsen nach omet 91/2 Jahre voiher
in Breslau erfolgten Operation wegen doppelseitigen papilliiren
Kystoms beider Ovarien entstanden war. Durch Cystostomie
und später ausgefühite Leherdrainage habe ich die Patientin
in leidhichem Zustand erhalten können und sie nach l4jährigei
Behandlung entlassen. Ein weiterer Stauungsicterus durch
Kompression des Choledochus war durch Stränge entstanden,
die sich infolge chronischer Peritonitis nach Appendicitis ge-
bildet hatten. Dei Choledochus wa! oberhalb der Stränge zu
einer großen Blase aufgetrieben, ein Stein war nicht vorhanden.
Lösung der Verwachsungen, Choledochotomie mit Drainage
führte völlige Heilung herbei.

M. H. Sollten meine \Vorte dazu beitragen, die Ausdeh-
nung der Ektomie namentlich auch bei akuten schweren Ent-
zündungen die Wege zu bahnen, so ist das Ziel erreicht, das
ich bei diesem Vortrage vor Augen hatte.
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